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Ökonomie des (Cross-)Dressings in Elfriede Jelineks 
Die Straße. Die Stadt. Der Überfall.

Das Geschenk, das Elfriede Jelinek den Münchner Kammerspielen zum 100. Ge-
burtstag bescherte, war in zweierlei Hinsicht ein exklusives: Es gestaltete sich als 
monumentaler, die Pracht- und Modemeile Maximilianstraße ins Visier nehmen-
der Theatertext (die thematische Anregung stammte von Johann Simons), der we-
der abgedruckt, noch an einem anderen Haus zweitaufgeführt werden sollte.1 Als 
erlesen erweist sich zudem die wissenschaftliche Vertiefung mit dem knapp 60.000 
Wörter zählenden Textkonvolut: Bislang liegt abgesehen von einem kurzen Essay 
Matthias Günthers2 keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Die Straße. 
Die Stadt. Der Überfall. vor. Dabei stellt der Text durchaus mehr dar als eine ein-

zur Mode, die von der Forschung immer wieder in Rückbezug auf zahlreiche In-
terviewaussagen für biographische Lesarten ihres poetischen Werks herangezo-
gen worden ist, verweist grundsätzlich auf das „dichte Bedeutungsnetz“3, das der 
Begriff nach Roland Barthes eröffnet. „Mode, die mich interessiert – bei meiner 
Literatur ist das ebenso –, betont das Prototypische, Musterhafte“4, erklärte Jelinek 
bereits Anfang der 1990er Jahre in einem solchen Interview – in diesem Fall mit der 
Zeitschrift Elle.
Der Text Die Straße. Die Stadt. Der Überfall., entstanden im Jahr 2012, rührt im De-
konstruieren des Phänomens „Mode“ an elementare Fragen des ökonomischen 
Diskurses und lässt dabei, so die These, historische wie geschlechtliche (Ein-)Ord-
nungen brüchig erscheinen. Basierend auf dieser Annahme begibt sich der folgen-
de Beitrag ganz im Sinne des Benjamin’schen Flaneurs auf Spurensuche durch den 
Theatertext und macht dabei u.a. an folgenden Wegmarken halt: an der griechisch-
antiken Tragödie und ihren ZuschauerInnen- wie Aufführungsbedingungen, an 

Roland Barthes, Hannah Arendt, Jürgen Habermas und an 
Walter Benjamin.

Tigersprung in die Vergangenheit

Walter Benjamin hat sich vor allem im Passagen-Werk, das 
Jelinek am Textende von Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. 
als eine der verwendeten Quellen anführt, intensiv mit un-
terschiedlichen Kleidungsstilen und -stücken im Kontext Si
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ihm stets auf den ihr eingeschriebenen Zeitaspekt hin und zeichnet sich in wei-
terer Folge durch ihr Potential aus, der Vergangenheit ihre vermeintliche Erotik 
zu nehmen: Jeder Generation schließlich erscheine die ihr vorhergegangene als 
„Anti<a>phrotisiakum“5 par excellance. In Dependenz dazu steht Benjamins Be-
obachtung, wonach der Eindruck des Altmodischen, den die Mode ex negativo 
generiert, nur dort entstehen könne, „wo auf gewisse Art an das Aktuellste gerührt 
wird.“6

Der Rückgriff auf das Phänomen der Mode für die Analyse des Verhältnisses von 
Vergangenem und Gegenwärtigem wird aber nicht nur im  des Passagen-
Werks -
standenen Abhandlung Über den Begriff der Geschichte, wo unterstrichen wird, dass 
sich jede Mode aus dem Zitieren einer vergangenen Tracht generiere. Mode habe 
damit „die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst 
bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene.“7 Im Paraphrasieren ebendieser 
These scheint Jelinek deren marxistische Quintessenz aufzugreifen, die Benjamin 
am Beispiel der das alte Rom zitierenden Französischen Revolution herausgearbei-
tet hat. So heißt es bei ihr:

Hier können Sie es sehen, daß die Mode noch länger lebt und immer wieder kommt, 
selbst wenn sie tot ist; mit dem Tigersprung in die Vergangenheit, aus der sie sich 
blutende tropfende Beute geholt hat, kommt sie wieder zurück in die Gegenwart, 
wenn auch nur kurz, hallo!, denn bald wird sie sich eine andre Vergangenheit holen 
gehen, es geht ja nach hinten genausoweit wie nach vorn […]. (STR)

Der aufgegriffene „Tigersprung in die Vergangenheit“ lässt nicht nur den grund-
sätzlichen geschichtsphilosophischen und politischen Impetus augenfällig wer-
den, der sowohl Benjamins als auch Jelineks Rekurs auf die Mode stets inhärent 
ist. Das Bild erlaubt zudem eine Analogie zwischen dem Zitierverfahren der 
Mode und dem Schreibverfahren Jelineks, die sich beide aus einem „Recycling“ 
des Vergangenen heraus konstruieren. Im Heranziehen der dezidiert angegebe-
nen „Prätexte“ legt Jelinek gemäß des Prinzips der Mode Verschüttetes frei und 
wählt nach eigenem Ermessen diskursive „Fetzen“ (STR) aus, die sie für kurze 
Zeit ans Tageslicht befördert. Sie knüpft dadurch an vergessene Traditionen an 
und exhumiert Verdrängtes, das sich weniger als „Vergangenes“ fassen lässt, son-
dern sich vielmehr stets als Bestandteil der aktuellen Gegenwart erweist. Wenn 
also Jelinek „den leichten Blouson, nein, so ein Wort verwendet man heute nicht 
mehr, wie nennt man das heute, eine den Körper umspielende, doch nicht efeu-
haft umklammernde Jacke?“ (STR) aufs Tableau bringt, blitzen bildhafte Relikte 
auf, die sowohl den Zeitaspekt der Mode unterstreichen, als auch im Sinne Ben-
jamins als „Lumpen“8 bzw. „Abfall der Geschichte“9 beschrieben werden können. 
So klingt hier implizit Roland Barthes’ Sprache der Mode durch, die das Blouson 
in ihre Analyse der (Kleidungs-)Arten und Gattungen einschließt, und zitiert der 
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zu erkennen gibt. Jelineks intertextuelles Schreibverfahren, das sich hier als Rekurs 
auf „Text-ilien“ des Vergangenen fassen lässt, scheint somit an Benjamins Konzept 
des „dialektischen Bildes“ anzudocken, das eine sprunghafte Beziehung zwischen 
Vergangenem und Gegenwart beschreibt und dadurch eine Sprengung des histo-
rischen Kontinuums bewirkt. Dieses dialektische Bild ist Gegenstand einer materi-
alistischen Geschichtsschreibung, die nicht im epischen Sinne erzählt, sondern die 
gemäß des Prinzips der „literarischen Montage“10 und des Zitats arbeitet.
„Im Begriff des Zitierens liegt aber“, gibt Benjamin zu bedenken, „daß der jewei-
lige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhang gerissen wird.“11 Diese 
zerreißende, fragmentierende Eigenart erweist sich als elementar für die Drama-
turgie der „postdramatischen“ Theatertexte Jelineks, so auch für jene des „Stücks“ 
Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. („[...] nein, nicht dieses Stück, dieses neue Teil, 
das ist gar keins, weil es gar kein Ganzes gibt, dessen Teil es sein könnte.“ (STR)) 
Gleichzeitig steht damit ein Prinzip zur Diskussion, das für die als Folie fungieren-
den Bakchen des Euripides (die die Zerstückelung Pentheus’ durch dessen rasende 
Mutter Agaue zum Thema machen), fundamental ist. So fragt Agaue, nachdem 
ihr von Kadmos die Leichenteile ihres Sohnes übergeben wurden, in Vers 1300: 
„Sind alle Glieder zusammengefügt, wie es sich geziemt?“12 Die paradoxerwei-
se ausgerechnet auf diese Stelle folgende Lücke im Originaltext verweist auf den 
Fragmentcharakter der Tragödie. Als Ensemble diskursiver Bruchstücke, die sich 
um (diskursive) Leerstellen formieren, kann wiederum auch Jelineks Bakchen-Fort-
schreibung skizziert werden.

Accessoires des Grotesken

Die fatale Zerstückelung, der Pentheus zum Opfer fällt, unterliegt einem weiteren 
als genuin zu erachtenden Prinzip des Euripides-Texts: dem der Maskerade. Pen-
theus wird, als Frau verkleidet, von seiner Mutter Agaue nicht erkannt und in-
folgedessen von ihr blindlings zerfetzt. Was übrig bleibt, sind Kleidungs-Stücke 
und die Einsicht, dass Mode potentiell mit Tarnung und Täuschung einhergeht: 
„Kleidung ist immer: Wenn wir das vorher gewußt hätten! Danach ist es im-
mer zu spät.“ (STR) Diese scheinbar banale Feststellung deutet nicht nur auf den 
queeren Aspekt von Theater im Allgemeinen hin, sondern auch auf die Funktion 
von Mode als Verkleidung bzw. auf die Sanktionen, die für die Übertretung der 
dementsprechenden (Gender-)Codes vorgesehen sind. So macht Judith Butler da-
rauf aufmerksam, dass Gender als „Überlebensstrategie” einer „performance with 
clearly punitive consequences“13 gleichkommt. Wenn Pentheus sein Kostüm wie 
ein Schauspieler zurecht richtet, sobald er sich verkleidet,14 stellt er den Travestie-
Charakter seiner (Gender-)Performance aus und tut somit etwas, das im Diony-
soskult die Norm darstellt: Im Theater der griechischen Antike, in dem Frauen 



z+'# als Protagonistinnen (im Text), nicht aber als Akteuerinnen (im öffentlichen 
Raum) vorkommen, übernehmen Männer die weiblichen Rollen mit. Man muss 
hier also grundsätzlich, ebenso wie in Bezug auf das Theater Shakespeares, von 
einem „transvestite theatre“15 sprechen, in dem die Männlichkeit der dionysischen 
Schauspieler, wie Nancy Rabinowitz zurecht betont, als subversive Infragestellung 
der Geschlechterzuschreibung verstanden werden kann.16

Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. scheint dieses antike Gender-B(l)ending bereits 
in den ersten regieanweisungsähnlichen Textzeilen zu zitieren. Im Rekurs auf das 
zusammengenähte Doppelgeschöpf, das bereits in Jelineks Krankheit oder moderne 
Frauen (1984) vorkommt, heißt es hier:

Das Doppelgeschöpf, das ich einst erfunden habe, tritt einmal wieder auf, nachdem ich es 
mir aus der Versenkung geholt habe. Es ist ein Mann, an den eine Frau angenäht ist (früher 
war es eine Frau, die mit einer zweiten zusammengenäht war, aber ich habe das jetzt abge-
wandelt, was sich natürlich auch im Gewand niederschlagen wird). Man kann aber auch 
was ganz andres machen, wie immer. (STR)

-
sche Veruneindeutigung einher, die in Euripides’ Bakchen auf unterschiedlichen 
Ebenen evoziert wird. So könnte man in Bezug auf Pentheus und Theiresias von 
„effeminierten Männern“17 sprechen und hinsichtlich der Mänaden, die als Jäge-
rinnen einer männlich konnotierten Tätigkeit nachgehen, von „maskulinisierten 
Frauen“18. Die Umkehrung der Geschlechterordnung, die hier augenfällig wird, 

Männer und Frauen für einen Tag ihre Kleider tauschten und das Gehabe des je-
weils anderen Geschlechts imitierten. Darüber hinaus konnten von der Forschung 
diverse Formen des Transvestismus nachgewiesen werden, die im Rahmen von 
(Initiations-)Ritualen Anwendung gefunden hatten.19 Die Inversion verweist somit 
nicht nur auf die Subversion von Geschlechterzuschreibungen, sondern auch auf 

-
ses Phänomen in der grotesken Verkehrung, deren liquidatorisches Potenzial zwar 
auf die dichotomische Struktur abzielt, diese aber nicht zerstört, sondern lediglich 
auf den Kopf stellt. Wird im Karneval die (Geschlechter-)Ordnung verkehrt, so 
wird sie gleichzeitig gefestigt.20

Während sich das Gender-Bending in Form der Inversion also einerseits als kon-
stitutiv für die attische Aufführungspraxis erweist und andererseits seine Entspre-

wird bezüglich des „Rollentauschs“ in Euripides’ Bakchen eine Partikularität au-
genfällig. Hervorzuheben nämlich ist in diesem Kontext, dass „das Weibliche“ hier 
doppelt konnotiert erscheint und sich dem Narrativ des schwachen Geschlechts 
entzieht. So fungiert zwar das weibliche Auftreten Pentheus’ als Zeichen seiner 
Niederlage, doch verkörpert dasselbe Gehabe gleichzeitig, wie sich im Falle von 
Dionysos zeigt, versteckte Macht.21 Die klassischen, auf einer Opfer-Täter-Dicho-
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ausgehebelt. Dies kongruiert mit dem politisch-poetologischen Verfahren Elfrie-
de Jelineks, das „der“ Frau grundsätzlich nicht ausschließlich ein Opferdasein 
zuschreibt, sondern sie auch als Täterin vorführt und sich so einem essenzialisti-
schen und universalistischen Denken entzieht, das etwa für die Frauenforschung 
der 1970er und 1980er Jahre maßgeblich war. Ähnlich wie bei Euripides werden 
die Geschlechtergrenzen auch in Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. durchlässig. An 

-
schreibungen „männlich“ und „weiblich“ wie Etiketten, doch liquidieren sie diese 
gleichzeitig, indem diese Hybride eben nicht als psychologische „Figuren“ hervor-

-
tanzen jeglicher Zuschreibung entledigen.

-
meintliche) Charakteristika beider Geschlechter vermischt, sondern grundsätzlich 
dem dichotomischen, bipolaren Prinzip widersagt, indem er Gott und Tier, Gott 
und Monster, Thebaner und Asiat sowie Grieche und Barbar in einem ist.22 Was ihn 
allerdings in den Bakchen als Mensch erscheinen und siegen lässt, ist das, was Pent-
heus zum Scheitern verurteilt: die transformierende Funktion der Kleidermode, 
die als solche einem Kultur stiftenden Element gleichkommt:

Dieses Kleid erst verwandelte meine Gestalt in eines Menschen Wesen, aber das ist 
-

den Sie das, damit ich endlich verwandelt werden kann! Wie hat der Rock von vor-
hin, den ich jetzt überspringe, er ist ja ziemlich niedrig, das geht!, wie hat der das 
doch gleich gemacht? Er wird eine ganz andre Gestalt in ein Wesen verwandeln, 
das ich auch nie sein kann, entweder der Rock verwandelt mich, oder ich verwand-
le den Rock, also eindeutig besser, ich werde verwandelt. Vielleicht kommt was 
raus dabei. Nie kann ich sein, was ich sein möchte, weil das schon jemand andrer 
ist, und in diesem Kleid, in diesem Rock merkt man das besonders stark. (STR)

-
land Barthes als Differenzkleidungsstück par excellance, an dem die (modische) 
Geschlechtergrenze verläuft. Während die weibliche Kleidung seiner Beobachtung 
nach die männliche quasi zur Gänze zu absorbieren imstande ist, so würde die 
männliche Kleidung gewisse Züge der weiblichen abstoßen: „[E]in Mann kann kei-
nen Rock tragen, eine Frau jedoch sehr wohl Hosen.“23 Die „Vermännlichung“24 
der Frau bleibe gesellschaftlich nicht nur unsanktioniert, sie sei zudem stilbildend, 
führt Barthes im Verweis auf den so genannten „Boy-Look“ aus. Anders verhalte 
es sich bei Rückgriffen auf die weibliche modische Rhetorik durch den Mann, die 
einem Tabubruch gleichkommen würden. Inwiefern solche Gebote sozial und 
kulturell determiniert sind und im Laufe der Geschichte einen maximalen kon-
notativen Wandel erfahren können, zeigt abermals der Blick auf die Aufführungs-
bedingungen der von Jelinek intertextuell aufgegriffenen attischen Tragödie. So 
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in der Orchestra nicht nur als übliche Praxis dar, sondern erwies sich zudem als 
konstitutiv für die Kunstform Theater. Die weiblichen Charaktere waren im dio-
nysischen Tragödienagon beinahe ausschließlich anhand ihrer Kleidung als solche 
erkennbar, die Kleidung stand für die Frau, wie Natalia Theodoridou in Verweis 
auf Lesley Ferris betont.25 Im Falle der Bakchen wiederum resultiert diese Form des 
Cross-Dressings, indem sie explizit als solches ausgestellt wird, als unheilbrin-
gend. Der Umstand, dass Pentheus buchstäblich eine Frau trägt – bei Jelinek ist 
es „ein Mann, an den eine Frau angenäht ist“ (STR) – wird ihm zum Verhängnis.
Es ist folglich in Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. nicht (nur) eine Inversion in Be-
zug auf Geschlechterzuschreibungen zu konstatieren, sondern auch eine Binaritä-
ten störende Vermischung, die ein hybrides Produkt des Chimärischen erzeugt.
Dieses Hermaphroditische, das die Nicht-Figuren der Doppelgeschöpfe in Die Stra-
ße. Die Stadt. Der Überfall. evozieren, zieht sich wiederum als „männlich-weibliche Ja-
nushäuptigkeit“26 durch das gesamte Denken und Schreiben Walter Benjamins und 
mutet als solches beinahe utopisch an. So macht Marleen Stoessel auf einen Brief an 
Herbert Belmore aufmerksam, in dem der junge Walter Benjamin ein queer-femi-
nistisches Denken vorwegzunehmen scheint, das sich – so möchte hier behauptet 
werden – auch für die neueren Theatertexte Jelineks als genuin erweist. Er schreibt:

[…] Deine einfachen Formeln für Mann und Frau: Geist-Natur/Natur-Geist mögen 
wahr sein – ich allerdings vermeide hier konkret zu reden und spreche vom Männ-
lichen und Weiblichen lieber: Denn wie sehr durchdringen sich beide im Menschen! 
Und so verstehst du, daß ich die Typen ›Mann‹, ›Weib‹ für etwas primitiv im Den-
ken einer Kulturmenschheit erachte. […] Europa besteht aus Individuen (in denen 
Männliches und Weibliches ist) nicht aus Männern und Weibern.27

Als Figuration der Zerrissenheit sabotiert das Hermaphroditische klare Unter-
scheidungen und Eindeutigkeiten zugunsten einer Zweideutigkeit, die bei Ben-
jamin als dialektisches (Traum-)Bild stets auf die Ambivalenz verweist, die den 
gesellschaftlichen Verhältnissen und Produkten der Moderne eingeschrieben ist: 
„Ein solches Bild stellt die Ware schlechthin: als Fetisch. Ein solches Bild stellen 
die Passagen, die sowohl Haus sind wie Straße. Ein solches Bild stellt die Hure, die 
Verkäuferin und Ware in einem ist.“28

Jelineks Text mäandert kontinuierlich zwischen Zuschreibungen und Kategorien 
und produziert dabei ständig ein „Dazwischen“, das seines Zeichens – „Ein bissel 
Heidegger muß schon auch sein. Wollen täte ers nicht, das weiß ich genau.“ (STR) 
– auch an Überlegungen aus Sein und Zeit andockt:

Wer ist da bitte? Ist da jemand? Bitte melden Sie sich, ich bin im Inzwischen und 
suche das Dazwischen, zwischen dieses Bild und meinen Spiegel klemme ich mich 
hinein wie eine Notiz, die ich noch lesen muß, das winzige Stück, das fehlt, ich weiß 
schon, Sie werden sagen, mir fehle so ziemlich alles, stimmt, aber ich habe diesen 



Z@ABchenbereich nun mal geschaffen, er hält, solange mir der neue Rock gefällt, das 
wird erfahrungsgemäß nicht lang sein, und es wird nur in diesem Bereich für mich 
gelten, nur für mich, dort können Sie mich jederzeit anrufen, aufrufen oder sonst-
wie erreichen, was machen Sie da? Was werfen Sie da zwischen mein Inzwischen 
und die Welt eine neue Notwendigkeit? (STR)

Angesprochen ist hier die Frage, was zwischen dem (seienden) Menschen und 
dem Seienden, das nicht er selbst ist, liegt. Dieses „Inzwischen“, das Jelinek anruft, 
stellt bei Heidegger etwas dar, von dem wir uns kein Bild machen können: „[…] 
das Dazwischen, das können Sie sich gar nicht vorstellen […].“ (STR)

Polis, Oikos und die Passagen

Das „Dazwischen“ verweist als solches stets ex negativo auf die Pole, zwischen 
denen es changiert. Dieses Spannungsfeld von „innen“ und „außen“ durchzieht 
nicht nur den gesamten Theatertext Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. Es erweist 
sich darüber hinaus als konstitutiv für die Verhandlung von soziopolitischen bzw. 

-
tertexten Jelineks augenfällig wird – so etwa in FaustIn and out. Sekundärdrama zu 
Urfaust (2011) oder in Die Schutzbefohlenen (2013).29 All diese Texte rekurrieren in 
intertextueller Manier auf die griechisch-antike Tragödie – für die (bzw. für de-
ren Aufführungspraxis) sich die Innen/Außen-Dialektik als fundamental darstellt: 
Was „innen“, im Palast, passiert, muss, etwa in Form des Ekkyklemas oder durch 
den Chor, stets nach „außen“ gebracht werden. Adressiert zeigt sich dadurch das 
Spannungsverhältnis von Wissen, Nichtwissen und Glauben, zu wissen, das nicht 
nur die attische Tragödie zur epistemologischen Form schlechthin macht, sondern 
gleichsam Jelineks „Antike-Fortschreibungen“ leitmotivisch lenkt: „[…] alles wis-
sen, das Innerste auskehren, ja, das muß alles ans Tageslicht, auch wenn es bloß 
ein Häufchen Dreck ist.“ (STR) Diese Dichotomie von innen/außen verweist auf 
das Kollidieren unterschiedlicher Wissensperspektiven, das sich in der Tragödie 
generell als sinnstiftend erweist: Bedeutung wird durch die Spannung zwischen 
Wissendem und Unwissendem generiert, wobei dem Blick als Erkenntnis induzie-
render Instanz eine besondere Relevanz zukommt („Sie wissen ja gar nicht, was 
das für ein Mensch war!, Sie haben ihn ja nur von außen gesehen.“ (STR)).
Gleichsam tangiert das dialektale Verhältnis von innen/außen die Ursprünge des 
Ausschlussdenkens der bürgerlichen, industrialisierten Moderne, das sich im Zu-
rückdrängen der Frau aus dem öffentlichen, politischen Stadtraum in die private 
Sphäre des Häuslichen manifestiert: „Es ist eine schöne kleine Stadt mit netten 
Bewohnern innen, also so BewohnerInnen, innen, nicht wahr, ich könnte nichts 
andres sagen, und ich könnte es auch nicht kürzer, tut mir leid.“ (STR) Zurückzu-
führen ist diese geschlechtliche Kodierung der bipolaren Konstruktion von „öf-



���tlich“ und „privat“ auf das griechisch-antike Gemeinwesen, das zwischen der 
Agora differenziert, die den freien (männlichen) Bürgern vorbehalten ist, und dem 
privaten, den Frauen und Sklaven zugedachten Bereich des Oikos. Wie bereits ihr 
Ausschluss aus dem Theatron, dem Schau-Platz, emblematisch bezeugt, bleibt der 
Frau der griechischen Antike nicht nur der aktive Blick verwehrt, sondern auch 
das Gesehenwerden, das ausschließlich den männlichen Akteuren zuteilwird.
Gerade dieses Gesehenwerden aber bewirkt laut Hannah Arendt die „Wirklich-
keit“ des öffentlichen Raums der Polis, die sich vom privaten Haushalt (Oikos) 
durch die ihr inhärente Freiheit abhebt:

Nur ein Privatleben führen heißt in erster Linie, in einem Zustand leben, in dem 
man bestimmter, wesentlicher Dinge beraubt ist. Beraubt nämlich der Wirklichkeit, 
die durch das Gesehen- und Gehörtwerden entsteht, beraubt einer ,objektiven‘, d.h. 
gegenständlichen Beziehung zu anderen […], beraubt schließlich der Möglichkeit, 
etwas zu leisten, das beständiger ist als das Leben.30

Der von Hannah Arendt konstatierte Wandel der Öffentlichkeit und die damit ver-
bundene Aufwertung der „Privatsphäre“ liegt ihrer Auffassung nach den gesell-
schaftlichen Entwicklungen hin zu einer Warengesellschaft zugrunde, in der das 
Politische vom Ökonomischen aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird. Im Ge-
gensatz dazu beobachtet Jürgen Habermas erst mit dem steigenden Warenverkehr 
die Herausbildung einer bürgerlichen Öffentlichkeit, deren Subjekte Privatleute 
darstellen, die in einer „Doppelrolle“ agieren.31 Der Kapitalismus wiederum be-
wirke eine Aufspaltung der bürgerlichen Privatsphäre in Kernfamilie und Ökono-
mie und bringe damit zwei voneinander losgelöste Systeme hervor, die, wie Ulla 
Terlinden in Verweis auf Nancy Fraser32 herausarbeitet, über die (geschlechtlich 
konnotierten) Rollen des Erwerbstätigen und der Konsumentin verbunden sind.33 
Es ist dem gesteigerten Bedarf an Kaufkraft geschuldet, dass Frauen paradoxer-
weise just zu Zeiten des aufstrebenden Kapitalismus aktiv damit beginnen kön-
nen, aus dem privaten Bereich hinaus in den öffentlichen Raum zu treten und sich 
eine Art „Halböffentlichkeit“34 anzueignen, die ihren Schwellenzustand auch im 
Architektonischen offenbart: in der Passage. Diese – wie Walter Benjamin sie be-
zeichnet hat – „Vorläufer der Warenhäuser“35, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
in den großen Städten Englands und Frankreichs als Antwort auf die Hochkon-
junktur des Textilhandels entstanden, erlaubten es der Frau, diesen öffentlichen, 

sie jedoch zugleich auf ihre dem privaten Haushalt dienenden konsumierenden 

Wenn nun Jelinek in Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. Euripides’ Bakchen aufruft, 
die in ihrem Delirium die Geschlechterordnung verkehren, fokussiert sie umge-
kehrt auf die Perversion, der die Öffentlichkeit der Frau im neoliberal geprägten 
Stadtbild geschuldet ist. Dem Rausch, der Agaue aus der privaten, unsichtbaren 
Sphäre des Oikos hinaustreibt, steht hier „der Taumel des Kaufenwollens, des 
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zierenden Mann, auf ihre konsumierende, schlussendlich passive Rolle reduziert:

[…] mitten unter den Bakchen erhebt sie sich, die schreckliche Mutter, unter den 
Eumeniden oder nein, den Zügellosen, denen ihre Männer eine Kreditkarte gege-
ben haben, ob schwarz oder gold, das kommt auf die Haarfarbe an oder was weiß 
ich, und jetzt kennen die keine Grenzen und keine Zügel mehr und kaufen, da 
sie des Hornviehs Brüllen vernommen, das in die Fleischkonserven ihrer Männer 
hineinkommt, nein, nicht die Männer sind die Konserven, die sind immer frisch, 
wenn das von ihnen verlangt wird, doch es wird viel mehr von ihnen verlangt! Sie 
erzeugen die Fleischkonserven, die Würste, das Brät, den Leberkäs, das machen 
sie, die Männer, und daher sind ihre Frauen so zügellos, weil sie immer auf Bildern 
erscheinen und daher alles einkaufen können, nein: müssen!, was sie wollen, und 
gibt es etwas Neues, egal was, dann kaufen sie auch das. (STR)

Welche Bedeutung aber kommt der Verortung der Frau im gegenwärtigen west-
lichen Wirtschaftssystem zu, in dem die Begriffe „öffentlich“ und „privat“ völlig 
neu konnotiert werden? Parallel zu den Entwicklungen des Postfordismus, in dem 
immer mehr Strukturen der staatlichen Sicherungssysteme zugunsten des pri-

wachsenden Zugriff des Staats auf die Privatsphäre gesprochen werden. In die-
sem Kontext wird das, was Hannah Arendt als den einzigen positiven Bezug des 

-
eigentum zu schützen,36 ad absurdum geführt, wie Jelinek aufzeigt: „Alles offen, 

private Post ins Offene gezerrt, und nicht von Freunden! Natürlich nicht, die haben 
meine Briefe ja schon! Alles kann gesehen werden, und sträubt sich einer dagegen, 
dann macht man es sichtbar.“ (STR) Was als autobiographische Notiz der Auto-
rin gelesen werden kann, die „ihren eigenen Steuerfall und die damit verbundene 
Fahndung (eine Hausdurchsuchung mit dem Verdacht der Steuerhinterziehung)“37 

-
wärtigen Umgangs mit Persönlichkeitsrechten sowie mit dem Urheberrecht, das 
grundsätzlich den absoluten Schutz geistigen Eigentums in materieller wie ideeller 
Hinsicht vorsieht. Laut Jürgen Habermas geht die Ausweitung der Öffentlichkeit 
mit einem wachsenden staatlichen Interventionismus einher, was sich u.a. in ei-
nem gestalterischen Eingreifen in den vormals privaten Bereich des Eigentums ma-
nifestiert („Ja, ich glaube, das ist auch diese Stadt: daß man die Menschen auszieht, 
bis man alles von ihnen, am besten wärs auch noch von innen, sieht.“ (STR)). Der 
„Prozeß wechselseitiger Vergesellschaftung des Staats und einer Verstaatlichung 
der Gesellschaft“38 bringe schlussendlich, so Habermas’ Schlussfolgerung Anfang 
der 1960er Jahre, eine neue Sphäre hervor, die weder als rein privat, noch als rein 
öffentlich bezeichnet werden könne.
Im heutigen digitalen Zeitalter manifestiert sich diese neue privat-öffentliche 
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generierenden Netz, das einerseits Anonymität verspricht, andererseits innovati-
ve soziale Phänomene hervorzubringen imstande ist. Jelinek geht in ihren Tex-
ten bzw. mittels digitaler Textproduktions- und Publikationsformen bekanntlich 
grundsätzlich nicht nur auf das damit in Verbindung stehende innovative Poten-
tial, sondern auch auf die diesbezüglichen Gefahren im Kontext (pseudo-)poli-
tischer Interessen ein. Anders aber als etwa in ihrem anlässlich der NSA-Affäre 
verfassten Essay Zur Sicherheit (2013)39, der die Überwachung der BürgerInnen 
im Namen der nationalstaatlichen Sicherheit am Beispiel der bereits erwähnten 
Hausdurchsuchung verhandelt („Da lobe ich mir zum Beispiel die ganz persönli-
chen Hausbesuche der Steuerfahndung.”40

Interventionismus in Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. weiter aus. Im Aufrufen 
der „Stadt“ in Verbindung mit der griechisch-antiken Tragödie fokussiert sie hier 
auf die Ursprünge des modernen Staats, der sich aus der Polis, also der Bürgerge-
meinde, heraus entwickelt hat. Wenn Jürgen Habermas, wie Philipp Hölzing in 
seinen Überlegungen zu Öffentlichkeit und Privatheit betont, davon ausgeht, dass 
diese beiden Bereiche „substanzielle Bedingungen für die grundlegende, norma-
tive Prämisse der Demokratie sind: beide verweisen auf den Autonomiebegriff, 
die Selbstbestimmung der Bürger“41, so zeigt Jelinek im Durchexerzieren dieser 
Begriffskomplexe die Perversion auf, der das Demokratie-Prinzip im neoliberal ge-
prägten Europa zu unterliegen scheint.
Schauplatz in Euripides’ Bakchen ist mit der Stadt Theben ein Gegenort zu Athen, 

der Polis verweisen.42 Bei Jelinek wiederum musste München für derartige Zwecke 
herhalten – „diese Stadt, unsre kleine Stadt (wird immer öfter verlangt, weil die 
großen Städte so unpraktisch sind, man kann sie nirgendwohin mitnehmen, und 
sie warten auch nicht geduldig vor den Geschäften, bis man sie von der Leine nim-
mt).“ (STR) Reiht sich „diese kleine Stadt“ jedoch aus ökonomischer Sicht in die 
Liste der „capitales du monde“ ein, so scheint sie vielmehr als Brennglas einer Welt 
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